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B Kurzportrait

  T+A steht für „Theorie und Anwendung“ in allen Bereichen der Audio-Technik. Vom Unternehmenssitz in Herford aus,    
  kreiert, produziert und optimiert T+A elektroakustik HiFi-Komponenten höchster Qualität. Dies stets mit einem Ziel:  
  Vollendete High-End-Produkte für die Kunden zu schaffen.
 
  Von Audio Systemen über Lautsprecher bis zum Zubehör: T+A Produkte zeichnen sich durch extrem lange 
  Produktzklen,  hohe Lebensdauer und die vielfältigen Nachrüstmöglichkeiten aus. Alle wichtigen Komponenten 
  konstruiert und designt das ostwestfälische Unternehmen selbst. Die Fertigung findet in Deutschland statt.  
 
  Seit 1978 sprechen T+A-Geräte für sich – unverwechselbar, einzigartig und leistungsstark.

B Brief company portrait

  T+A stands for “Theory and Application” in all areas of audio technology. Founded in 1978 and located in Herford, 
  Germany, T+A elektroakustik creates, refines and produces Hi-Fi components of the highest possible quality. 

  The company has one constant aim: to create perfect High-End products for its customers.
  From audio systems via loudspeakers to accessories: the outstanding features of T+A products are their extremely 
  long product cycles, exceptional service life and extensive upgrade facilities. All T+A product are designed and 
  manufactured in Germany.





SDV 3100 HV 
Referenz Streaming DAC Vorverstärker

Der T+A SDV 3100 HV - One-of-a-kind
Referenz D/A Wandler und Streamer mit analoger Lautstärkeregelung

Seit den 1990er Jahren forscht und entwickelt T+A intensiv auf dem Gebiet der digitalen Signalverar-

beitung. Der Quadrupelwandler für die Verarbeitung von PCM Signalen und der proprietäre T+A True 

1-Bit Wandler für DSD Signale sind die hörbaren Ergebnisse und begeistern weltweit Musikliebhaber 

sowie Fachpresse gleichermaßen. Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages, entwickelten die T+A Ingenieure völlig neue 

Wandler mit weltweit einzigartiger Architektur und Datenraten, die das Herzstück des neuen SDV 3100 

HV sind. Der D/A-Wandler mit Streamer und analoger Lautstärkeregelung wandelt PCM mit bis zu 32 Bit 

mit 768kHz. Über den True 1-Bit Wandler werden unglaubliche DSD 1024 (49,2 MHz) erreicht. Musik wird 

hiermit noch detailgenauer, transparenter und lebendiger. Nicht nur audiophile Enthusiasten erhalten 

hiermit erstmals die Möglichkeit, maximales Upsampling und die Wiedergabe ihrer Musiksammlung auf 

höchstem Niveau zu zelebrieren.

Der neue SDV 3100 HV ist der innovativste und leistungsfähigste D/A-Wandler, den T+A bis dato ent-

wickelt hat. Dazu wurden nicht nur die bisherigen Wandler akribisch verbessert, sondern auch ein völ-

lig neuer USB-Receiver für die hohen Frequenzen entwickelt. Die überragenden Eigenschaften dieses 

Wandlers sollen nicht nur externen Quellen zugutekommen, sondern allen hochwertigen eingebauten di-

gitalen Quellen: dem T+A High-Res-Streaming-Client mit direktem Zugriff auf ausgewählten Musikdien-

ste, dem ausgezeichnet klingenden FM, FM-HD und DAB+ Tuner und dem hochwertigen AptX Bluetooth-

Streaming-Modul. Eine Roon Ready Zertifizierung ist in Vorbereitung. Für die Wiedergabe von SACD oder 

CD hat T+A ein separates Referenzlaufwerk allerhöchster Güte entwickelt, das PDT 3100 HV. 

Darüber hinaus wurde der SDV 3100 HV mit einer relaisgesteuerten Lautstärkeregelung und einem ana-

logen Eingang ausgestattet.  Damit kann er als Vorverstärker für eine komplette High End Anlage einge-

setzt werden und ist natürlich perfekt für die Kombination mit den Endstufen der T+A HV-Serie geeignet. 

Konsequenterweise kommen zwei separate Netzteile für den analogen und digitalen Zweig zum Einsatz, 

die jeweils eine eigene Stromversorgung besitzen. Auch bei der Verarbeitung und der Auswahl der Mate-

rialien akzeptiert T+A keine Kompromisse. Ein leistungsfähiger analoger Kopfhörerverstärker rundet die 

Ausstattung des SDV 3100 HV ab.

  Mehr erfahren    ->

https://www.ta-hifi.de/audiosysteme/hv-serie/sdv-3100-hv-referenz-streaming-dac-vorverstaerker/


SDV 3100 HV 
Reference Streaming DAC Preamp [EN]

The T+A SDV 3100 HV- One-of-a-kind
Reference D/A converter and streamer with analogue volume control

 T+A has been involved in intensive research and development in the field of digital signal processing 

since the 1990’s. The audible results are our quadruple converter for PCM signal processing, and the 

proprietary T+A True 1-bit converter for DSD signals, which continue to delight music lovers and the 

specialist press alike all over the world. With our clear focus on perfection in sound. With the support of 

the Federal Ministry for Economy and Energy - founded on a resolution passed by the German Bundestag 

(lower house) - the T+A engineers have developed entirely new converters with an architecture and data 

rates unique in the world, and it is these which form the core of the new SDV 3100 HV. The D/A converter 

with streamer converts PCM signals at a maximum of 32-bit resolution and 768 kHz, while the True 1-bit 

converter achieves an incredible DSD 1024 (49.2 MHz). The net result of all this is even greater detail, 

transparency and dynamism in the music, giving audiophile enthusiasts and many others the first oppor-

tunity to celebrate the maximum possible upsampling, and the reproduction of their music collection at 

the highest level.

The new SDV 3100 HV is the most powerful and innovative D/A converter which T+A has developed to 

date: we painstakingly improved the existing converters, and at the same time developed a completely 

new USB receiver for the high frequencies. The phenomenal qualities of this converter can be exploited 

by all external sources as well as the device’s high-quality integral digital sources: the T+A High-Res 

streaming client with direct access to selected music services, the FM, FM-HD and DAB+ tuner with 

its excellent sound, and the high-quality AptX Bluetooth streaming module. Roon Ready certification 

is in preparation. For the reproduction of SACD or CD T+A has developed the PDT 3100 HV: a separate 

reference disc mechanism of the very highest quality. This is connected to the SDV 3100 HV via a newly 

developed data bus - IPA Link - which offers ultra-high resolution.

The SDV 3100 HV also features a relay-controlled volume control and one analogue input, making it the 

ideal pre-amplifier in a complete High-End system. It is the perfect match when combined with the out-

put stages of the T+A HV series. In keeping with the T+A philosophy, the device is fitted with two separa-

te mains sections for the analogue and digital sections, each of which features its own power supply. A 

high-performance analogue headphone amplifier rounds off the features of the SDV 3100 HV.

  Discover more    ->

https://www.ta-hifi.de/en/audiosystems/hv-series/sdv-3100-reference-streaming-dac-preamp/


SD 3100 HV
Referenz Streaming DAC

Der T+A SD 3100 HV - One-of-a-kind 
Referenz D/A Wandler und Streamer

T+A steht für Theorie und Anwendung in der Audiotechnik. Aus dieser Philosophie heraus hat das Her-

forder Familienunternehmen viele richtungsweisende Konzepte und Technologien entwickelt und erfolg-

reich im Markt etabliert. Seit den 1990er Jahren forscht und entwickelt T+A intensiv auf dem Gebiet der 

digitalen Signalverarbeitung. Der Quadrupelwandler für die Verarbeitung von PCM Signalen und der pro-

prietäre T+A True 1-Bit Wandler für DSD Signale sind die hörbaren Ergebnisse und begeistern weltweit 

Musikliebhaber sowie Fachpresse gleichermaßen. Fokussiert auf klangliche Perfektion steht Theorie und 

Anwendung auch für den Anspruch, bestehende Konzepte ständig zu hinterfragen und zu optimieren. 

Diesem Kredo folgend und gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund 

eines Beschlusses des Deutschen Bundestages, entwickelten die T+A Ingenieure völlig neue Wandler mit 

weltweit einzigartiger Architektur und Datenraten, die das Herzstück des neuen SD 3100 HV sind. Der 

D/A-Wandler mit Streamer wandelt PCM mit bis zu 32 Bit mit 768kHz. Über den True 1-Bit Wandler wer-

den unglaubliche DSD 1024 (49,2 MHz) erreicht. Musik wird hiermit noch detailgenauer, transparenter 

und lebendiger. Nicht nur audiophile Enthusiasten erhalten hiermit erstmals die Möglichkeit, maximales 

Upsampling und die Wiedergabe ihrer Musiksammlung auf höchstem Niveau zu zelebrieren.

Der neue SD 3100 HV ist der innovativste und leistungsfähigste D/A-Wandler, den T+A bis dato entwickelt 

hat. Dazu wurden nicht nur die bisherigen Wandler akribisch verbessert, sondern auch ein völlig neuer 

USB-Receiver für die hohen Frequenzen entwickelt. Die überragenden Eigenschaften dieses Wandlers 

sollen nicht nur externen Quellen zugutekommen, sondern allen hochwertigen eingebauten digitalen 

Quellen: dem T+A High-Res-Streaming-Client mit direktem Zugriff auf ausgewählten Musikdienste, 

dem ausgezeichnet klingenden FM, FM-HD und DAB+ Tuner und dem hochwertigen AptX Bluetooth-

Streaming-Modul. Eine Roon Ready Zertifizierung ist in Vorbereitung. Für die Wiedergabe von SACD oder 

CD hat T+A ein separates Referenzlaufwerk allerhöchster Güte entwickelt, das PDT 3100 HV. Dieses wird 

über einen neu entwickelten Datenbus (IPA Link) höchster Auflösung an den SD 3100 HV angeschlossen.

Ein leistungsfähiger analoger Kopfhörerverstärker rundet die Ausstattung des SD 3100 HV ab.

  Mehr erfahren    ->

https://www.ta-hifi.de/audiosysteme/hv-serie/sd-3100-hv-referenz-streaming-dac-2/


SD 3100 HV 
Reference Streaming DAC [EN]

The T+A SD 3100 HV - One-of-a-kind  
Reference D/A converter and streamer 

T+A stands for Theory and Application in audio technology. The Herford-based family enterprise has 

developed many ground-breaking concepts and technologies based on this philosophy, and established 

them successfully in the market. T+A has been involved in intensive research and development in the 

field of digital signal processing since the 1990’s. The audible results are our quadruple converter for 

PCM signal processing, and the proprietary T+A True 1-bit converter for DSD signals, which continue to 

delight music lovers and the specialist press alike all over the world. With our clear focus on perfection 

in sound, Theory and Application is also the epitome of our constant aspiration to challenge and optimise 

existing concepts. Following this credo, and with the support of the Federal Ministry for Economy and 

Energy - founded on a resolution passed by the German Bundestag (lower house) - the T+A engineers 

have developed entirely new converters with an architecture and data rates unique in the world, and it is 

these which form the core of the new SD 3100 HV. The D/A converter with streamer converts PCM signals 

at a maximum of 32-bit resolution and 768 kHz, while the True 1-bit converter achieves an incredible 

DSD 1024 (49.2 MHz). The net result of all this is even greater detail, transparency and dynamism in the 

music, giving audiophile enthusiasts and many others the first opportunity to celebrate the maximum 

possible upsampling, and the reproduction of their music collection at the highest level.

The new SD 3100 HV is the most powerful and innovative D/A converter which T+A has developed to date: 

we painstakingly improved the existing converters, and at the same time developed a completely new 

USB receiver for the high frequencies. The phenomenal qualities of this converter can be exploited by all 

external sources as well as the device’s high-quality integral digital sources: the T+A High-Res streaming 

client with direct access to selected music services, the FM, FM-HD and DAB+ tuner with its excellent 

sound, and the high-quality AptX Bluetooth streaming module. Roon Ready certification is in preparation. 

For the reproduction of SACD or CD T+A has developed the PDT 3100 HV: a separate reference disc me-

chanism of the very highest quality. This is connected to the SD 3100 HV via a newly developed data bus 

- IPA Link - which offers ultra-high resolution. A high-performance analogue headphone amplifier rounds 

off the features of the SD 3100 HV.

  Discover more    ->

https://www.ta-hifi.de/en/audiosystems/hv-series/sd-3100-reference-streaming-dac-2/


PDT 3100 HV 
Referenz CD/SACD Laufwerk

Das T+A PDT 3100 HV - Kompromisslos puristisch 
Referenz CD/ SACD-Laufwerk

 T+A steht für Theorie und Anwendung in der Audiotechnik. Aus dieser Philosophie heraus hat das Her-

forder Familienunternehmen viele richtungsweisende Konzepte und Technologien entwickelt und er-

folgreich im Markt etabliert. Fokussiert auf klangliche Perfektion verfolgen die T+A Ingenieure oft kom-

promisslose technische Lösungen. Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages, entstand so das jüngste Mitglied der T+A 

HV-Serie: Das PDT 3100 HV, ein puristisches CD / SACD Laufwerk ohne zusätzliche eingebaute digita-

le Quellen oder Wandler. Es wurde einzig für das Abtasten von SACD und CD entwickelt und mit einem 

völlig neuen Decoder / Laufwerksmechanismus ausgestattet, der CD und SACD fehlerfrei und in höchster 

Qualität ausliest und decodiert. Dieser Mechanismus befindet sich in einem massiven, aus dem Vollen 

gefrästen Subchassis, das ihn vollständig abschirmt und entkoppelt. Der mechanische Aufwand ist 

enorm, alle Gehäuseteile sind aus massivem Aluminium gefertigt und werden von Präzisionsmaschinen 

mit engsten Toleranzen hergestellt.

Der Toploader-Mechanismus erlaubt das schonende Auflegen der Discs, die durch einen Antiresonanz-

puck arretiert werden. Die gewonnenen Daten von CD (PCM) werden an den S/P-DIF Ausgängen Optisch, 

Coax, BNC und den professionellen AES-EBU Anschluss bereitgestellt, um Wandler oder Recorder an-

schließen zu können. Darüber hinaus wurde das PDT 3100 HV mit einem T+A eigenen und deutlich hoch-

wertigeren Ausgang ausgestattet, der das Zusammenspiel mit den neuen T+A Referenz DACS, SDV 3100 

HV und SD 3100 HV, ermöglicht. Die beiden DACs sind in ihrer mechanischen und elektronischen Kon-

struktion bis auf die Vorverstärkersektion identisch und ermöglichen eine Wandlung von PCM bis zu 32 

Bit mit 768kHz und von unglaublichen DSD 1024 (49,2 MHz).

Der High Res IPA Link ermöglicht eine Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung bis in den Gigahertzbe-

reich. Es ist eine proprietäre Verbindung, die PCM und DSD Daten Bit-genau zusammen mit hochprä-

zisem Takt überträgt. Damit werden keine Datenpakete übermittelt, sondern ein konstanter Bitstream 

von unveränderten Rohdaten. Dies ermöglicht die Wiedergabe von DSD-Signale einer SACD in höchster 

Auflösung.

  Mehr erfahren    ->

https://www.ta-hifi.de/audiosysteme/hv-serie/pdt-3100-referenz-cd-sacd-laufwerk/


PDT 3100 HV 
Reference CD/SACD Transport [EN]

The T+A PDT 3100 HV - Uncompromisingly purist   
Reference CD/ SACD Transport 

 T+A stands for Theory and Application in audio technology. The Herford-based family enterprise has 

developed many ground-breaking concepts and technologies based on this philosophy, and established 

them successfully in the market. The T+A team of engineers focusses entirely on perfection in sound, 

and they often pursue uncompromising technical solutions. The latest member of the T+A HV series has 

been produced with the support of the Federal Ministry for Economy and Energy, founded on a resolution 

passed by the German Bundestag (lower house). This is the PDT 3100 HV, a purist CD / SACD disc me-

chanism which eschews additional integral digital sources or converters. The device was developed with 

the sole purpose of sampling SACD and CD discs, and is equipped with a completely new decoder / drive 

mechanism which reads and decodes discs without error and to the highest standard of quality. This 

mechanism is housed in a heavy sub-chassis machined from solid metal, which provides complete shiel-

ding and isolation. The mechanical construction is sophisticated in the extreme: all case components are 

made of solid aluminium, and are produced to the closest tolerances using precision machines.

The top-loader mechanism allows discs to be inserted with no risk of damage; they are retained by an 

anti-resonance puck. The data (PCM) acquired from the CD are passed to the optical, co-axial and BNC 

S/P-DIF outputs, and also the professional AES-EBU socket which allows the connection of converters or 

recorders. However, the PDT 3100 HV also features a further output of significantly higher quality which 

is unique to T+A; this output enables the device to interact with the new T+A reference DACs: the SDV 

3100 HV and SD 3100 HV. The two DACS are identical with the exception of the pre-amplifier section, and 

provide a means of converting PCM at up to 32-bit resolution and 768 kHz, and an incredible DSD 1024 

(49.2 MHz).

The high-res IPA Link is capable of high-speed data transfer up into the Gigahertz range. It is a proprie-

tary connection which passes PCM and DSD data with bit-precision, together with an extremely accurate 

clock. Data is not transferred in the form of packets; instead the system passes a constant bitstream of 

unmodified raw data. This permits reproduction of DSD signals from an SACD at ultra-high resolution.

  Discover more    ->

https://www.ta-hifi.de/en/audiosystems/hv-series/pdt-3100-hv-reference-cd-sacd-transport/


SOLITAIRE CWT 1000-40 
Standlautsprecher

Die neuen SOLITAIRE CWT 1000-40 Anniversary Edition - Unverwechselbar
Jubiläumsedition aus der Referenzlautsprecher-Serie von T+A

Die SOLITAIRE®-Serie steht für eine eindrucksvolle technologische und klangliche Philosophie und de-

monstriert was die Lautsprechersysteme von T+A leisten können. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums 

des Herforder Hifi-Spezialisten wurde die SOLITAIRE CWT 1000-8 SE komplett weiterentwickelt. Das Er-

gebnis ist die SOLITAIRE CWT 1000-40 Anniversary Edition. Über drei Jahre intensiver Forschung flossen 

in die Entwicklung einer einmaligen Technologie, die die Räumlichkeit und Abbildungseigenschaften von 

Standlautsprechern nochmals erweitert.

Die Organic Baffle der CWT 1000-40 Anniversary Edition ist aus massivem Aluminium gefräst, nachdem 

die Schallführung für jedes einzelne Chassis exakt berechnet wurde. Unter enormem konstruktiven 

Aufwand ist es dabei gelungen, gänzlich alle störenden Schrauben, Körbe oder Kanten zu vermeiden. So 

erreicht die SOLITAIRE CWT 1000-40 ein exaktes Abstrahl- und Abbildungsverhalten sowie eine frappie-

rende Räumlichkeit. Der Klang löst sich vollständig vom Gehäuse, und die Boxen sind nicht mehr ortbar. 

Der Elektrostat, die Mitteltöner und die Tieftöner wurden nochmals verbessert, sie haben jetzt niedrigere 

Eigenresonanzen und können noch mehr Schalldruck erzeugen.  Die Gehäuse wurden exakt optimiert, um 

Körperschall und Resonanzen zu eliminieren. Die schwere Bodenplatte aus massivem Aluminium steht 

auf Heavy Duty Spikes und entkoppelt die Lautsprecher vollständig von der Standfläche und gibt ihnen 

trotz ihrer Dimensionen eine elegante Erscheinung. Auch die Abdeckplatte und die seitlichen Tieftöner-

abdeckungen sind aus massivem Aluminium gefertigt.

Die SOLITAIRE CWT 1000-40 Anniversary Edition sind außergewöhnlich leistungsfähige Lautsprecher, 

die das gesamte akustische Spektrum beherrschen. Die Wiedergabe höchster Pegel macht ihnen ebenso 

wenig Mühe wie das Herausstellen feinster Nuancen. 

  Mehr erfahren    ->

https://www.ta-hifi.de/lautsprecher/solitaire-se/solitaire-1000-40/


SOLITAIRE CWT 1000-40 
Floor-standing speaker [EN]

The new SOLITAIRE CWT 1000-40 Anniversary Edition - Unique 
Anniversary edition of the reference loudspeaker series from T+A 

The SOLITAIRE® series stands for a technological philosophy and ultimate sound quality. They provide im-

pressive proof of the potential performance of T+A loudspeaker systems. To mark its fortieth anniversary 

the german hi-fi specialist carried out additional intensive development work to produce the Solitaire 

CWT 1000-40 as a symbol of its innovation. More than three years of exhaustive research lies behind the 

development of a unique technology which raised the spatial and imaging characteristics of floor-stan-

ding speakers to a new and unprecedented level.

The organic baffle of the CWT 1000-40 Anniversary Edition is machined from solid aluminium, and pro-

vides accurate dispersion and imaging characteristics combined with astonishing spaciousness. The 

sound frees itself completely from the cabinet, and it becomes impossible to locate the speakers. The 

electrostatic treble unit, the mid-range drivers and the bass units have been further improved, and now 

have lower resonant frequencies, enabling them to generate sound at even higher pressures. T+A‘s 40 

years of experience in loudspeaker development is also reflected in the cabinet construction which is 

designed to eliminate structural sound and resonances. The substantial, solid aluminium baseplates are 

fitted with heavy-duty spikes which isolate the heavy cabinets completely from the sub-surface, and give 

them an elegant appearance in spite of their considerable size. The top cover and the lateral bass driver 

covers are also produced from solid aluminium.

The final result is that the Solitaire CWT 1000-40 Anniversary Edition represents a loudspeaker of extra-

ordinarily high performance, capable of reproducing the entire acoustic spectrum. The speaker teases 

out the finest nuances as effortlessly as it reproduces music at extremely high levels. 

  Discover more    ->

https://www.ta-hifi.de/en/loudspeakers/solitaire-se/solitaire-cwt-1000-40-floor-standing-speaker-2/


PA 1100 E 
Vollverstärker DAC

Der neue T+A PA 1100 E – Das Beste zweier Welten
Jubiläumsedition aus der Referenzlautsprecher-Serie von T+A

Die T+A E-Serie ist die perfekte Gerätekategorie für anspruchsvolle Musikliebhaber, die klassische 

Stereogeräte schätzen. Unsere analoge Welt wird zunehmend digitaler. Für uns ein Grund unseren her-

vorragenden analogen Vollverstärker PA 1000 E mit einem überragenden DAC zu verbinden und so das 

beste beider Welten in einem Gerät zu vereinen. Das Ergebnis ist der PA 1100 E, der neben analogen auch 

digitale Eingänge besitzt und digitale Audiosignale über den hoch auflösenden und extrem linearen 32Bit 

D/A Wandler (nur 0.0005% Klirrfaktor) in höchster Qualität in analoge Signale umwandelt.

Das neu entwickelte Digital Connecting Board erweitert die analogen Eingänge des PA 1100 E um vier 

hochwertige digitale SP/DIF-Eingänge, einen Computer-USB Eingang sowie ein aptX® Bluetooth-Modul. 

Der USB-Eingang für das Streamen von Musikdateien vom Computer, wurde ganz besonders hochwer-

tig ausgelegt und kann Datenraten bis zu 32 Bit/ 384 kHz für PCM und DSD 256 (11,2 MHz) verarbeiten. 

Der „advanced segment“ DAC ist mit einer PLL-Clock-Resynchronisation zur Minimierung von Jitter und 

allen äußeren Störungen ausgestattet.  Für das digitale Oversampling verfügt der PA1100E neben einem 

Standard-FIR Filter zusätzlich über das überlegene T+A Bezier Oversampling, das die naturgetreue, 

unverfälschte Rekonstruktion des Analogsignals ohne digitale Artefakte garantiert. Die gesamte digitale 

Signalverarbeitung erfolgt in höchst genauer Floating Point Arithmetik auf einem frei programmierbaren 

Höchstleistungs-DSP.  Die vier SP/DIF-Digitaleingänge (coax und optisch 192 kHz) können zur hochwer-

tigen Wandlung externer Quellen durch den DAC genutzt werden und so die außergewöhnlichen Klange-

igenschaften des PA 1100 E auch anderen Geräten zu Gute kommen lassen. 

Die Verstärkersektion des PA 1100 E wurde aufwändig überarbeitet. Die Vorstufe bestimmt wesentlich 

die Klangeigenschaften des gesamten Verstärkers und wurde deshalb auf absolute Neutralität, musika-

lische Wahrhaftigkeit und höchste Dynamik entwickelt. Die Klangregelung und die Loudness-Funktion 

können vollständig durch einen Flat-Schalter aus dem Signalweg genommen werden. Zusammen mit der 

moderne Endstufe, die mit ihrer enormen Leistung in der Lage ist, auch große und anspruchsvolle Laut-

sprecher perfekt anzutreiben, ist der PA 1100 E ein kraftstrotzender, überragend klingender Vollverstär-

ker mit DAC, der durch sein lebendiges Klangbild und den perfekt konturierten Bassbereich überragen-

den Hörgenuss bietet. Optional können eine Phono- und ein HDMI-Modul eingebaut werden.



PA 1100 E 
Integrated Amplifier DAC [EN]

The new T+A PA 1100 E – The best of both worlds 
T+A expands its successful E-Series with an integrated amplifier with DAC 

The T+A E-series is the perfect class of equipment for demanding music lovers who appreciate classic 

stereo devices. The analogue world is becoming increasingly digital. For us this is a reason to combine 

our excellent PA 1000 E analog integrated amplifier with an outstanding DAC and thus combine the best 

of both worlds in one device. The result is the PA 1100 E, which has both analog and digital inputs and 

converts digital audio signals into analog signals of the highest quality via the high-resolution and extre-

mely linear 32-bit D/A converter (only 0.0005% distortion factor).

The newly developed Digital Connecting Board adds four high-quality digital SP/DIF inputs, a computer 

USB input and an aptX® Bluetooth module to the PA 1100 E‘s analog inputs. The USB input is intended 

for streaming music files from a computer, and we deliberately designed it to be of exceptionally high 

quality. It can process data rates up to 32-bit / 384 kHz for PCM and DSD 256 (12 MHz). TThe „advanced 

segment“ DAC is equipped with a PLL clock resynchronization to minimize jitter and all external distur-

bances.  For digital oversampling, the PA1100E features a standard FIR filter as well as superior T+A Be-

zier oversampling, which guarantees lifelike, unadulterated reconstruction of the analog signal without 

digital artifacts. All digital signal processing takes place in highly accurate floating point arithmetic on 

a freely programmable high-performance DSP. The four SP/DIF digital inputs (coax at 192 kHz and opti-

cal at 96 kHz) can be used to enable external sources to be converted by the integral DAC to high quality 

levels; in this way other devices can exploit the extraordinary sound qualities of the PA 1100 E.

The amplifier section of the PA 1100 E has been extensively revised. The pre-amplifier is a crucial ele-

ment in determining the sonic characteristics of the amplifier as a whole, and for this reason our deve-

lopment aim was absolute neutrality, superb musical fidelity and outstanding dynamic characteristics. 

A Flat switch is present, which entirely removes the sophisticated tone controls and Loudness function 

from the signal path. Combined with the modern power amplifier, which is capable of driving even large 

and demanding loudspeakers perfectly with its enormous power, the PA 1100 E offers outstanding liste-

ning pleasure due to its lively sound and the perfectly contoured bass range. 

An optional HDMI module  allows TVs and Blu-ray players to be connected directly to the PA 1100 E. An 

optional phono module leaves nothing to be desired for vinyl fans.



PULSAR ST 21 
Standlautsprecher

Die neuen Pulsar ST 21 Standlautsprecher -Design meets function
T+A erneuert die Pulsar - Lautsprecherserie

Die neuen T+A Pulsar ST 21 sind schlanke, kompakte Standlautsprecher mit überragenden akustischen 

Eigenschaften und perfektem Design. Sie wurden von Grund auf neu entwickelt und sind mit modernsten 

Hochleistungschassis ausgestattet. Das hochwertige Finish in mattem Schwarz und mattem Weiß passt 

perfekt in jede Wohnatmosphäre. Die Pulsar-Lautsprecherserie ist der Einstieg in das audiophile Laut-

sprecherprogramm von T+A.

Die Pulsar ST 21 haben ein anspruchsvolles Dreiweg-System, das aus zwei Langhub-Tieftöner, einem 

Weitbereichs-Mitteltöner und einer High-End Hochtonkalotte besteht. Somit können die neuen Pulsar-

Lautsprecher tiefe, druckvolle und sauber Bässe abstrahlen und dabei den Mittel-Hochtonbereich ver-

färbungsfrei, offen und lebendig wiedergeben. Die High-End Chassis sind sehr stabil und dennoch leicht. 

Ihre Membranen sind aus unterschiedlich dickem Aluminium mit speziell berechneten Prägewerkzeugen 

hergestellt. Auch die Magnete sind sehr aufwendig konstruiert und mit besten Materialien ausgestattet. 

Dadurch können die Chassis nicht nur enorme Pegel erzeugen, sondern sind auch außerordentlich dyna-

misch und schnell.

Die T+A Pulsar ST 21 sind die idealen Lautsprecher für alle Musik- und Designliebhaber. Kompakt, form-

schön und hervorragend klingend. Edle Verarbeitung bis ins kleinste Detail und ein modernes Design 

kombiniert mit überragenden akustischen Eigenschaften, zeichnen sie aus.



PULSAR ST 21 
Floor-standing speaker [EN]

The new Pulsar ST 21 floor-standing loudspeakers - Design meets function
T+A renews the Pulsar loudspeaker series 

The Pulsar ST 21 is an extremely slim, compact floor-standing loudspeaker which combines outstan-

ding acoustic qualities with sleek appearance. They were developed from scratch and are equipped 

with the latest high-performance chassis. The high-quality finish with matt lacquered surfaces match 

perfectly into any modern living space. The Pulsar loudspeaker series is the entry into T+A‘s audiophile 

loudspeaker range.

The Pulsar ST 21 are equipped a complex three-way system, based on two long-throw bass units, a wide 

band mid-range and a High-End dome tweeter. Thus, the new Pulsar loudspeakers have the ability to 

radiate low bass cleanly and at high pressure, at the same time reproducing an open, uncoloured treble 

/ mid-range with great vitality.  All speaker cones are produced from aluminium of various thicknesses 

using specially calculated embossing tools, ensuring that they are very stiff and strong, but still light in 

weight. The drive unit magnets are extremely powerful, while the magnet and suspension systems are of 

highly sophisticated design, and made from the finest materials available. As a result, these High-End 

drivers are capable of generating tremendous levels as well as being amazingly dynamic and fast.

The T+A Pulsar ST 21 are the ideal loudspeakers for all music and design lovers. Compact, elegant and 

excellent sounding.  Noble processing down to the smallest detail and modern design combined with 

outstanding acoustic characteristics are the essential characteristics of this series.
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